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sie ausgrub und damit die Weißen stets in die Lage versetzte,
rechtzeitig der Erinnerung habhaft zu werden, die Weißen waren
ja gar nicht wehrlos, waffenlos waren sie nicht: die Weisheit der
Vorfahren waren die Waffen der Weißen. Acht Speerspitzen erweiterten den Gesichtskreis der Weißen, sobald man ihre Spitzen nach
außen kehrt, von einem gemeinsamen Punkt sich gleichmäßig entfernen,
Füße, welche die Erde nach allen Richtungen betreten, benutzen
am besten den hervorragenden zugespitzten Finger, dessen Berührung
jeden Feind der Weißen fühlen läßt, es ist ein Wesen, das dich
durchdringen kann, nähere dich nicht zu sehr, das Wesen kann dich
töten, vorher aber wirst du dich erleben, als gehörtest du dir
selbst nicht mehr, als hätte einer von dir Besitz ergriffen,
der dich festhalten kann, es schmerzt, so du ihm zu nahe kommst.
Was Knolles Schwester wußte, wußte Knolle. Alles und auch das Gegenteil verdanken die Weißen der Blume, in der Versenkung zur Ruhe gekommen sein, es gehörte einer Vergangenheit an, der Urrat
kannte diese Vergangenheit in Wirklichkeit nicht. Wer die Blume
nicht beschützen kann, dem geht sie verloren. Er hat ihr zu danken, sie gibt alles, sie nimmt es auch wieder zu sich. Eiklar, gut,
das waren nur vier Speerspitzen, aber hatte Dorn nicht insgesamt
64 Speerspitzen ? Es aber so war: unklar ist nur eines. Womöglich kehrte
nicht einmal Dorn wieder, denn Dorns Aussagen wiesen, wie Kralles
Aussagen, auf die Mehrdeutigkeit des Dings eindeutig hin. Wolke
fehlte Knolle, nicht Kralle. Geradezu verhängnisvoll drohte Wolkes Stärke für Knolle zu werden. Knolles Schwester war es nicht
vergessend, im Blickausweichen sah es Knolle sehr deutlich, sie
wußte es noch, wann vergaß sie es endlich, vergab ihm nicht, er
ging über die Brücke zum Waldgott, sie ging nicht über die Brükke, Knolles Schwester vergaß Wolke nicht, vergab Knolle niemals.
Zeit seines Lebens mußte er dieses Geschöpf behüten. In Schutz
nehmen mußte Knolle sie vor den Dämonen, die sie bevorzugten, gerade
Knolles Schwester mußte von den Dämonen verfolgt werden. Sorge
dich, sieh dich vor, sagte Knolle, sie aber lachte, deine Dämonen, Knolle, du fürchtest sie zu sehr, ich tanze mit ihnen, es
waren Wörter in ihrem Mund, die besser niemand hörte. Es hätte

